
Wlrme-Einhei- 
ten, entlassen 

van 1 Kilagrm. 
Wasser beirn 
Erkalten von 

To auf 0' 
Q. 

0,000 
10,002 
20,010 
30,026 
40,051 
50,087 
60,137 
70,210 
80,282 
90,381 
100,500 
110,641 
120,806 
130,997 
141,215 
151,462 
161,7-21 
172,052 
182,398 
192,779 
203,200 
213,660 
224, I62 
234,708 

Temperatur 
des Luftther. 

niometers 
T. 

Mittlere 'spec. 
WBrmc des 

Wassers zwi. 
sclren 0' und 

TO. 

1,0002 
1,0005 
1,0009 
1,0013 
1,001 7 
1,0023 
1,0030 
1,0035 
1,0042 
1,0050 
1,0018 
1,0067 ' 

1,0076 
1,0087 
1,0097 
1,0109 
1,0121 
1,0133 
1,0146 
1,0160 
1,0174 
1,0189 
1,0204 

00 
10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 

100 
110 
120 
130 
140 
150 
I60 
170 
180 
190 
200 
210 
220 
230 

Spec. W:,I 
des Wassers 
van T bis 
T f d T .  

1,0000 
1,0005 
1,0012 
1,0020 
1,0030 
1,0042 
1,0056 
1,0072 
1,0089 
1,0109 
1,0130 
1,0153 
1,0177 
1,0204 
1,0232 
1,0262 
1,0294 
1,0328 
1,0364 
1,0401 
1,0440 
1,0481 
1,0524 
1,0568 

Larente W l r m e  
des bei d. Tem- 
peratur T gedt- 

tigten Dampfs. 

606,5 
599,5 
592,6 
585,7 
578,7 
571,6 
564,7 
557,6 
550,6 
5435 
536,5 
529,4 
522,3 
515,l 
508,O 
500,7 
493,6 
486,2 
479,O 

' 471,6 
464,3 
456,8 
449,4 
441,9 

-- 

V. Ueher den Zusammenhang, in welchem die 
Stromtheifung und der Nebenstrom tbr  elektrischen 

Batterie rnit einander stehen ; 
aon K.  W.  K n o c h e n h a u e r .  

D i e  von mir gegenmlirtig begonnene Untersuchung derje- 
nigen elektrischen Strtime, welche bei der Schliefsung eines 
zum Nebenstrom gespannten Drahtes durch eine Neben- 
batterie entstehen, verlangte zuvor die Bestimmung einer 
Constanten, die init der Stromtheilung und dem Nebenstrom 
zusatnmen hangt. Da jedoch beide Striimuugen, uiiter glei- 
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chen Verhaltnissen beobachtet , einaiider bisher noch uiclit 
gegeniibergestellt worden siiid, dime Zusammeustellung aber 
eiu bestimmtes Urtheil iiber ihren gegeuseitigen Zusaininen- 
hang vornehmlich gewinneu laf‘st, so will ich nieiiie vor- 
liiufigeu Beobachtuugen hier fur sich besonders mittheilen. 

Um den zuin Schlielsungsdraht der Battcrie parallel aus- 
gespauuteii Nebeudraht fur die ganze Reihe der Versuche 
von jeuem in eiuem gleichen uud zwar geriagen Abstaiide 
(etwa 1; Liuie) zii erhalten, wiirden 3+ Zoll brcitc Glas- 
streifeii iu doppelter Lage zu eiuem unteii offeiien Rechteck 
n auf einander gekittet, und in der Mitte von jeder Scite 
ein 8’ langer Kupferdraht durch iu Spiritus zuvor aufge- 
lbsteii Schellack befestigt. Dieser Glasrahmen, desseu her- 
abgehende Seitenarlne 2’ von einander eiitfernt siod, stand 
bei den Versuchen seiikrecht auf einew Gestellc. Die beideii 
Kupferdrshte haben dicselbe Stiirkc (0,513 Liuien Durch- 
inesser), wie der auch in tnciner letzten Abbaudlung (Ann. 
Bd. 71, S. 343) gebrauclite, doch siiid sie, meil der vor- 
handene Vorrath des alteii iiicht ausreichte, aus eiiiein iieiteii 
Stticke genominen; von ihnen ist der, melch‘er als Nebeu- 
drabt dieiieii soll, uiiinittelbar auf dein Glase an seiuen 
Endeu mit Napfchen zur Aufiiahinc des Quecksilbers ver- 
sehen , bei dem anderen, der ziim Schlielsungsdraht der 
Batterie gehbrt, sind die noch uber S’ gelassenen Endeu ein 
wenig rechtwinklig iiach vorn gebogen und hier ebeufalls 
mit Napfcheu verbuuden. 

Der iibrige Theil des Schliefsungsdrahtes bestaud aus 
7;’ des gew8hnlicheu Kupferdrahts (K.), airs dem Funken- 
messer uiid aus dem im Thermometer ausgespannteu Pla- 
tindraht vou 16,8 Zoll Liinge I ) .  Zur Schlietung des Ne- 
bendrahts waudte ich vier verschiedene Zweige an ,  mclche 
saminttich aufser + Fufs K. 163 Zoll Platindraht (PI.) cnt- 
hielteu, fur welcheu das Thermometer substituirt werden 
konnte, und voii denen aukerdcm der erste iioch 2 K., 
der zweite 16,s Zoll Platiu (PI.), der drittc 4’ K., der vierte 

33,6 
1 )  Durclr ein Verse lm ist in der angefiilirten Ablmndlung diese Drabt- 

I.;nge ZII 15,s Zoll angegeben. 
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33,6 Zoll Platin (2Pl . )  umfafste; der Kurze wegen mbgen 
diese Zweige, der Reihe nach, mit A,  B, C, D bezeichnet 
werden. 

Hieriiach wurde einmal die Batterie so geschlossen, dafs 
die 7:' K., der Funkeiiinesser und die 16,8 Zoll Platindraht 
den Stamin bildeten, in welchem sich zwei Zweige befan- 
den,  der eine die 8' (K.) des Nebendrahtes, der andere 
abwechselnd A, B, C, oder D; das andere Ma1 gingen die 
anderen 8' K. des Glasrahmens in den Schlicfsungsdraht 
ein, und die nnderen 8' K. (Nebendralrt) wurtlen mit den 
Zweigen A ,  B, C oder D abwechselnd gesclilossen; der  
erste Fall gab also eine vollstandige Stromtbeilung, wobei 
die auf der vorderen Seite des Rahinens ungeschlossenen 
S K . ,  wie bekannt, keine St6rung veranlassen, der zmeite Fall 
bot eiuen wirklichen Nebenstrom dar mit dcrsclben Lange 
des Schliefsuiigsbogens 'wie vorhcr. Bei deli Iicobachtun- 
gen wurde die Inteiisitat 4 der BUS 4 oder 2 Flaschen (s) 
bestehendcn Batterie inittelst des Funkeninesscrs verandert, 
und die Erwarmung 9. im Stainme und 9" i n  den Zweigen 
A, B, C oder D aufgezeichnet. Die uachstehenden Tabellen 
enthalten die Mittelwerthe dieser Versuche. 

I. Stromtheiluiig. 
1. 5weig A. 

# = 4  I s=2 

6.6 
11,2 
1G,4 
22,7 

- 

5,7 
10,4 
10,O 
22,2 - -  
- 

PoggenJorPs hnnal .  Ed. LXXIX. 17  
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3. Zweig C. 

8,0 7,s 
!4,0 13,6 
20,s 20,G 
28,O 28,l - - - -  

2,8 
5,0 
7,4 

10,2 
12,5 - 

- - -  - - - -  0,3225 _ - -  0,:m 
0,G 3,s 3,G 0,335 
3,8 4,s 4, i  0,345 
G,9 5,9 6,8 0,5253 

2,03 
2,lO 
230 
2,33 
2,48 
2,G5 

5,4 
9,9 

l5,Z 
21,l - 

- 
3,6 
5,3 
7,4 
931 - -  

21;25 
29,2.5 
37.25 
45,25 
53,25 
61,25 

Y;L 7 , i  
14,3 13,9 
21,l 21,l - - 
- - 
- - 

- - -  - - -  - - -  
13.1 2,9 
16,i 3,6 
20,2 4,4 

2,9 
3,7 
4,4 

- 
2, i  
4,2 
5,i 
7,3 - 

- 
2,i 
4,2 
5,i 
i,3 - 

- - -  - - -  
14,i - I -  2,G 
18,J 3,2 
2.431 3,9 

2 3  - 
4 2  
3,9 

- 
0,174 
0,153 
0,154 
0 , l i l  
0 , l i 4  

1 ,.% 
1,45 
1,55 
1.68 
1,&3 
2,00 

n = 2  

- 1 - 1  - I -  

B -. 
r - 

21,25 
29,25 
37,2 
45,Z 
53,2? 
61,31 

2135 
29,25 
37.25 
45,25 
53,25 
61,25 

(a”)? 

0,346 
0,359 
0,357 
0,358 
0,365 
0,SGO 
0,358 

- 

- 

IW. 

I ,45 
132 
I ,6L 
1 ,i5 
1,90 
2,07 

- 
- 1 - 1  - I -  - 

14,l 
1i,6 
21,4 

14,O 5,0 5,O 
l i ,9  G,4 6,4 

filitel 
21,s - I  7,7 - I -  7 , i  

4. Zmeig I). 
634 

10,9 
16,O 
22,3 11 

1 
1 

11. Nebenstrom. 
1. Zweig A. 

I =4 I s=2 I 
I W. 

1.41 
1,48 
I ,58 
1 , i l  
I ,8G 
2,03 

- - I - 1 - 1  - 1 - 1 - 1  - 

Rlitiel 0,226. 
2. Zweig B. 

- I 1.58 21,25 
29,25 
35,25 
45,25 
5325 
61,25 

2135 
29,25 
37,25 
45,25 
6 3 3  
61,25 

0,207 I Il65 
0,215 l , i 5  
0.’219 1.88 

0,216. 
3. Zweig C. - - - 

14,9 
18,4 
22,2 
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4. Zweig D. 

- 
- 
3,2 
4,l  
5,3 - 

7,5 .. 6,rj 
13,O 12,O 
19,4 18;i 
2G,5 2 5 3  - - - - 

- - 
3,0 
4,2 
6,4 - 

s = 4  

- 1 - 1 - 1 - 1 0.1621 1;82 
12,9 12,G 2 3  2,l 0,166 1,95 
16,2 16;2 2,7 2, i  0,166 2 , l O  
19,5 19,6 3,2 3,2 0,166 2,27 

Mittel 0,165. 

Aus deli vorstehenden Versuclieu folgt zundchst , dafs 
bei den Zweigen A und B, ebenso bei C uud D die Ver- 
haltuifszahlen’) vou 9.” zu 3,  die in den Tabellen bei 
der Stromtheilung mit (a”)2 und bei d e n  Nebenstrom init 
( n  a”)’ bezeiclinet sind , zieinlich nahe mit einander iiber- 
einstimmen, und dafs, wenn man bei den sich entsprechen- 
den Zweigen (na”)‘  mit ( a ” ) 2  dividirt, n2 eiue coustaute 
Griifse ist, deren Mittelwerth sich auf n2 =0,492 oder 
n=r0,6;94 stellt. Den Widerstand dcs Stammes = 1 gesetzt, 
siud iiacii der citirteii Abhandlung die Widerstande von 
A=0,92,  von B= 1,80, von C=O,94, voii D=2,70,  in- 
dein von 8’ K. =0,09 uud von P1. =0,90 ist ;  soinit ergicbt 
sich unmittelbar, dafs, wenn inan bei der Strointheilung 
das galvanische Gesetz von der Verlheilung iiach deli Wi- 
derstanden beibehalten will, und die durchaos abweichen- 
den Kesulhte, welche die Beobachtungen geben, aus Ne- 
benstriimeu herzuleiten gedeiikt, welche auf dein Drahte 
selbst erregt werden, deli der elektrische Stroin durchlauft, 
man fur die Starke des wirklichen Nebenstroms ein ande- 
res Princip aufstelleii mufs , das jedeufalls deli 16,s Zoll 
Platiii iind den 2’ K. nahe dieselbe Bedeutung zuerkeunt, 
oder beide als nahe aeyuivaleute Werthe ansieht. Die  
Schwierigkeit also , die inan bei der Strointheilung vermei- 
den will, ist iiun bei den wirklichen Nebenstriimeu vor- 
handen, und inan gewinnt nichts anderes als zwei Principe, 
nus deneu man einander nahe stehende Thatsachen herleitet. 

1 1 Dkse VerIdtnifrzahIen wiirden niit den nuf zwei Decimalen urspring- 
lich notirten Vl’erthen von 3. nnd &” Lercchnet. 

17 * 
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Zur Berechnuug der Beobachtungen gehen wir fer- 

uud ner, wie uberall, von deli Forinelii 9.=a (+)‘ 
2 P . ( I 1  f P ) =  oder bei dem Nebenstrom W=a(?) _ _ ~ -  a’= @ (+)Q I. (0 

2. CV 2 CV 
aus, in deiieii 2 W den gesammtcu Widerstand bezeichnet. 
Nach den galvanischcu Gesetzeu ist, meiin der Hauptslrom 
=I  auf eiiicln Drahte voin Widerstaiide= )V sich aufser- 
dem in die partielleu Stroine a’, a”, a”’. . . ., iiber Driihte 
von den Widerstanden to‘, w”, 20’”. . . . spaltet, 25 W= I.V 
+(u’)l w’-+(u‘‘)* zd’+(d”)’d’’+. . . .; die elektrischen Striiine 
meicheii liierin von jeiieii nicht ab ,  iiur miissen mir bei 
den Nebeiistrifmen fur a’, a”. . . nn”. . . substituiren, und 
den Widerstand des Stainines wegen der Luft zwisclien den 

Kugeln des F~inkeiiinessers = W+O,OO19 (+)2 setzen. Icli 

habe bei der Berechuuug die beobachteten Werthe von 
(a”)’ uud (nd’ )2 ,  wie das Folgende zeigeu wird, zicmlicii 
genau so beibelialten, wie Qie die Beobachtuagen gcben, 
und deli Stroin a’, welcher durch die 8’ K. geht, der bei 
den Nebeustrilmeii jedocli = na” ist, ails der Gleichiing 
d + u ” = l  hergeleitet. Den Widerstand w’ der 8’ I<. babe 
ich zu 0 , l O  angeaominen, wie ihu die directen Beobach- 
tungcn bestimmen. Da nacli der schon eben citirten Ab- 
handlung die Constante cc bereits bekaiint war, niimlich 
=0,060, so konnteu die Formehi ohue Weiteres benutzt 
werden. Nach deli Tabellen siiid zwischen Beobachtung 
und Keclinung noch kleine Differenzeu vorhandeii , die, 
weil sie sich g1eichm:ifsig bei der Strointheilung uiid dem 
Nebeustroin wiederboleu, nicht aileiii uater die Beobach- 
tungsfehler fallen, sondern auch mit den iiiimer etwas, na- 
mentlicli durch den Wechsel der Tcmperatur, veriiuderten 
Verhaltnissen zusanimenh~ngen , und denen durchgehends 
feste Anuahmen fur (c , $ und 22 W nicht scharf genug eut- 
sprechen; sie sind jedocli nicht der Art, dafs sie die Gul- 
tigkeit der Forrneln irgeiidwie verdachtigten. Uurch die 
Berechnung erklart sich nun die Verzageruiig des Haupt- 
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stroms durch den Nebenstrom ganz einfach dnrch den ver- 
mehrten Widerstand, gerade wie bei der Stromtheilung, und 
es erscheint soniit iiberfliissig, diesem Nebenstrom noch eine 
besondere Eigeiithiiinlichkeit beizulegen, um dadurch auf 
eine besondere Weise die Verziigeriing des Hauptstromes 
zu begrunden. 

Zeigt das Vorstehende schon hinreichend, dafs man mit 
den fur den galvaiiischen Stroin gelteiiden Gesetzen bei 
der elektrischen Strointheilring nicht durchkoiiiint , so liifst 
sich auch iioch durcli Rechnung nacliweisc~~, dafs eiii elek- 
trisclier Stroin auf seinem eignen Drahte kcineu Nebciistroin 
erregt, dafs also die nuf dieser Hypothese beruliende Er- 
klarung fortfallt. Es ist namlich durch Versuche erwiesen, 
dars auch der Nebenstrom auf eiuem ihiii genaherten Dralite, 
sobald dieser ~ geschlossen ist, wieder eineii Nebenstroin er- 
regt; da er hiernach Nebenstroin-erregendc Kraft besitzt, 
so mufs er consequenter Weise, falls Nebcnstriime auf den 
Dr:ihteir selbst entstelien, auch auf seinem geschlossenen 
Drahte cincn i l in selbst hemmenden Nebenstrom veraiilas- 
sen. Es werde also der unseren gespannten Pu'ebendraht 
von 8' K .  schliefsende Dralit ebenfalls atis Kupfer genom- 
inen und sey mit jenein von gleiclieni Querschnitt, so ist 
nach deli obigen Versuchen die Stiirkc des mirklicli lier- 
vorkoinnienden Nebenstroms =na" oder iin Thermometer 
=(n a'')?. Dicse Stromstiirke ware jetzt die Differeiiz zwi- 
schen dein urspriiiiglich durch den Scliliefsuagsdralit der 
Batterie erregten Nebenstrom =ma", wo m gr iher  ist als n, 
iind dem wicder von diesem erregtcn Nebenstroin =pna"  
oder, menn aiiders uicht der wirklich entsteheude, sondern, 
was kaum angeht, der intendirte Stroin eineii neuen Ne- 
benstrom hervorruft, =p md' ,  IVO p die Nebenstrom - erre- 
gende Kraft des elelitrisclien Stroms auf seiiien eigenen 
Drahte und zwar hier auf dcin Kupferdraht bczeiclinet. Ein 
iieues a" koinint als Factor uiclit hiiizu, weil, wenn der 
gauze Draht erregt, a"= 1 ist. W i r  liaben also iin crsten 
F d l e  na"=ma"-pna" oder m=n( 1 + p ) ,  iin anderrn 
na"=ma"--pmat' oder In= __ riiid hieraas, weil nb 71 

I - p '  
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uicht grtifser als 1 seyn kann uud n=0,694 ist, im ersten 
Falle p kleiuer als 0,14, im anderen kleiner als 0,31. Mii 
diesem Werthe von p erklaren sich aber iiicht die beob- 
achteten Stromtheilungen; denn beim Zweige B z. B. ist 
der Widerstand voii 8' K. =0,10, von Zweig B=1,80, 
somit geht nach den galvauischen Gesetzen durch die 8' K. 
ein Strom =E; dieser giebt nach dem zweiten Falle, der 

hier zur Anwendung kommt, einen Nebenstrom = E.p .a" 

- -2 19' 0,31. -= 0,197; dam in B den urspriinglichen 

Strom - gesetzt, der des Platins wegen keinen neuen Strom 
erregen mSge, folgt in  B 0,208 oder im Thermometer (0,208)' 
=0,013, wofiir 0,132 beobachtet morden ist. Wenn  dem- 
nach ein Nebenstrom auf deniselben Drahte zur Erkliirung 
der Stromtheilung iiicht zureicht, so widerspricht es sich 
offenbar, erst einen solchen Nebenstrom anzunehinen und 
dann abermals nach einer neuen Hypothese zu suchen, um 
die Beobachtungen vollstandig zu erhlaren. 

Ich fiir meinen Theil vcrmag auch uach den neu ange- 
stellten Beobachtungen mich iiicht von dein zu trennen, 
was die Versuche selbst angeben. Nach ihnen findet man 
bei einem Schliefsungsdrahte von der gcbrauchteii Lange 
zwischen den Enden von 2' K. und 16,s Zoll Platin dieselbe 
Spanuungsdifferenz rind ich nenne daher diese Lliiigen aequi- 
ralente; die Spannung aber bietet eine liinreichende Kraft 
dar, um von ihr die Stromtheilung abziileiten, demnach 
berechne ich diese nach dein umgekehrten Verhaltnifs der 
aequivalenten Langen der Zweige. Bezieht man die Llngen 
szmmtlich auf den gew8hnlichen Kupferdraht , so werden 
nach den vorsteheuden Beobachtungen PI. =2',18 K. und 
die auf dem Rahmen ausgespanuteii 8'=10',0 K. Dafs der 
letztere Draht von seiner naturlichen LSnge abweicht, kann 
darin liegen, dafs er aus einem andereii Stiicke genommen 
ist; wahrscheinlicher ist es inir jedoch, dafs der Ueberzug 
init Schellack sein Spannu~igsverhalti~ifs geandert hat. Bei 
den neuen Versuchen mit der Nebenbatterie werde ich hier- 

IS 

18 

1 
19 
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auf naber eingehen miissen, deshalb babe icb fiir jetzt keine 
weitereii Beobachtuugen zur Eiitscheidung der Frage ange- 
stellt. Mit den angegebeneu Wer the i i  findet man fur die 
Zweige A ,  B, C und D (a”)? ~ 0 , 4 6 4 ,  0,453, 0,359 a n d  
0,344, nahe iibereinstimmeiid mit den Beobachtungen. Die  
weitere Berechnuiig ist schon oben erlautert. 1st nun fer- 
ner  einem Theile des Scl~liefsuiigsdralites eiu aoderer Draht 
(Nebcndrabt) geudiert, so erregt der Hauptstrom auf die- 
sem nach deli Gesetzen des Wirkungskrcises eine Strom- 
spannung e n ,  in entgegengesetzter Richtung als der Haupt- 
stroin fliefst. Da  der Nebendraht geschlosseii ist ,  so ver- 
Iauft diese ruckwarts auf beiden Zwcigen, sich nacli den 
aeqriivalenten Langen vertlieilend ; soinit gcht durch den  
schliefsenden Zweig ein Stroin gleichgerichtet dein Haupt- 
strom =na”, durcli den Nebendralit eiii Strom iii eben 
dieser Richtung e n d ’  und es bleibt in diesein eiii umge- 
kehrter Stroin =n-na’=na” oder im Thermometer in 
beiden Zweigen eiii Stroin = (nu”)*. Hieraus erklart sich 
ganz einfach, waruin der Nebenstrom init dcr Stromtheilung 
im Allgemeinen iibereinkommt. Setzt inan n* ~ 0 , 4 8 2 ,  so 
ist fur A, B, C und D (na”)’=0,224,  0,218, 0,173, 0,166 
init welcheii Zahleii die iu deli Tabelleii euthaltene Be- 
rechnung gefuhrt ist. 

Wrenii Ubrigeiis irgend wclche Versuche die Geltuug 
der aequivalenten Lingen bei den elektrischen Stromen dar- 
thun kiinneii, so sind es unstreitig die init der Nebenhat- 
terie. Deiiii sollten die bisher aus dieseui Gebiete von niir 
initgetheilteii Thatsachen noch dadurcli fur aiidere conipli- 
cirt erscheinen, weil iiiau aiinehmen konnte,  dafs die La- 
dung der Hauptbatterie unmittelbar in die Nebenbatlerie 
einstrilme, so wcrdeii die neuen Versuche mit den1 Neben- 
drahtc eiiie solche Erklaruiig ausschliefsen. Icli will hier nur 
vorlaufig eitiige vou dicsen ohua alle meitere Discussion 
mittheilen. Die Hauptbatterie, welche die Ladung empfangt, 
bestelrt aus zwei Flaschen No. 3 uud 4 ;  ihren Schliefsungs- 
drabt bilden 7’ K., der Fuukenmesser, 16,8 Zoll Platindraht 
und die vordere 8’ K .  auf dein glasernen Rahnieii; die an- 
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dereu 8’ K. auf demselbeu Rabmeii (Nebendraht) sind so 
geschlossen, dafs von dem einen Ende 1’ K. zur Aufsen- 
seite der isolirten Nebeubatterie aus den Flaschen No. 1 
uud 2 fiibrt, und von dem aiideren Elide aufser 44’K. und 
PI. eutweder iioch 2’ K. oder PI. zur lnueiiseite der Batterie 
gehen. Bei dieser Laiige N des Schliehugsdrahtes der 
Pc’ebenbatterie ist nlinlich die Stdruug in demselbeu ein 
Maximum und wird wit Verlangeruug oder Verkiirzuug klei- 
iier. Das Thermometer mit seine11 16,8 Zoll Platindraht 
wird fiir P1. in die Schliefsungsdrahte der Haupt- oder Ne- 
benbatterie zur Messung der Erwsrmungen h uud n ge- 
bracht. Urn nebeubei eine Vergleichung init meinen friihe- 
ren Beobachtungeu zu bieten, wurde auch die Hauptbatterie 
gleichfalls durch den Nebendraht geschlosseu (die vorderen 
8’ K. bleiben hierbei ungeschlosse~i), so dafs dieser Draht 
ill beideu Batterien gemeiusain ward, wogegen im vorigen 
Falle M getrenut blieb. Die Beobachtuiigeii gebeu: 

1. M getrennt. 2. M gerneinsam. 

N= 1 37,25 1 6,8 i 5 3  
7‘,5 K.+ 45,2.i 9,s 7,7 

PI. 53,25 12,O 9,9 
I l i t t e i  

N =  1 37,25 1 6,l 1 4,1 
5‘,5 K. + 45,25 8,3 5,7 

2 PI. 53,25 10,7 5,4 
M i m i  

n - 
/b ’ 

u,8otl N =  1 35,25 1 6,6 j 6,0 
0,816 7’,5 K. + 45,25 9,l 8,5 
0,823 PI. 53,% 11,6 10,9 
0,815. Ilittei  

0,650 N =  1 37,25 I 5,5 1 4,6 
0,684 5’,5 K.+ 45,’LFi 7,6 6,4 
0,685 2P1. 53,25 9,6 8,4 
0,680. h&i 

___ 

- 

n 
h ’  

0,932 
0,93.i 

- 
0,907 

ipm 
0,830 
0,852 
0,850 
0,847. 
__ 

Wenn  ferner die Hauptbatterie aus 1 Flasche besteht 
und in ihren Schliefsuugsdraht gegen vorher noch 12’ K. 
eingefiigt werdeu, so liegt bei dersclbcu Nebeubatterie von 
2 Flaschen das Maximum fur If_ bei N=5‘,5 K.+PI. oder 
3’,5 K. + 2 PI. J e  nachdem nun Flasclie No. 4 oder Flasche 
No. 3 die Hauptbatterie bildet, erhalt man folgende Re- 
sul t a t e : 

h 
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1. Anuptbatterie: Flarcbe No. 4. 

1. M getrennt. 2. M gemeiasam. 

N =  
5',5 K .  + PI. 

5 3 3  5,'. 6,s 1,238 
6125 6 3  5 7  1220 1 69$5 1 7:5 1 9:l 1 1 : I i O  

Mittel 1,210. 

1. 

N =  
5',5 K.  + PI. 

N =  53,25 3,9 5,2 1,293 

+ 2PI 69,25 5,s 7,3 1,253 
3'3 K.  1 GI@ 1 4,9 1 6.21 1,ZSQ 

Mittel O,9V2. Miltel 1,255. 

11. Hauptbatterie: Flasche No. 3. 

M getrennt. 2. M gemeinsam. 

1. I h. 1 n. 1 z. 
IL 

$. 1 A. 1 n. 1 +. 

Mittel 1,412. Mittel 1,709. 

Mittel 1,114. Rlittel 1,503. 

Wenngleich bei diesen Beobachtungen es hauptsachlicb 
inerkwiirdig ist, wie bei getrennten M die Nebenbatterie, 
deren Schliefsungsdraht doch ganz vou dem der Hauptbat- 
terie gesondert ist, sich so stark ladet und nach den Ge- 
setzen des Widerstaudes den Hauptstrom so bedeutend 
hemint, (bei Hauptbatterie: Flasche No. 3 und N=3',5 K. 
+2  P1. steigt z. B. durch die Nebenbatterie der Wider-  
stand von 1,23 auf 3,39 init Ausschlufs des Widerstandes 
im Fuiikenmesser), so will ich doch hier nur in BerSck- 
sichtiguug der vorliegeuden Untersuchung auf deu Umstand 

auftnerksam inacheu, dafs das Maximum fur bei einer 

bestimmteu Lange von N liegt, und zwar im ersten Falle, 
wo Hauptbatterie uud Nebenbatterie aus gleich vielen Fla- 
scheu besteheo, bei gleich laugein Schliefsungsdrahte beider 
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Batterien, im anderen Falle, wo die Nebeubatterie doppelt 
so viele Flasclien enthalt als die Hauptbattcrie, ist der  
Scliliefsungsdrnht der letztereri doppelt so lang als cler dcr 
erstern. Die Widerstaiide der D r a k e  siiid hier fur den O r t  
des Maxiinuins ohne alle Bedeutung, nur die aequivalenten 
Liingen gcben den Ausschlag. s o c h  inaclie ich auf den 
Unterschied aufmerksam, der bei den  letzteii Reihen durch 
Flasche No. 4 und No. 3 herbeigefiihrt wird und in dcr  
ungleichen Ladungsfliissigkeit dieser beiden Flasclien be- 
griindet ist. Diese vielleiclit kauni ganz zu  vertneidende 
Ungleicliheit inacht die Vcrsuche, sollen sie urnfassend segu, 
ungeineiii langwierig, uiid gerade deshalb wunschte ich wohl, 
d a k  auch Andcre sich init dicser Art vou Versuchcn be- 
schaftigen rniichten, die, wie icli weiiigstens glaube, fur die 
naherc Kenntnik der Elektricitat nicht unwichtig scyn wer- 
den, die aber ein Einzelner allein griindlich durchzufuhren 
scliwerlich iin Stande ist. 

W e n n  nach dcr gegcbenen Erkl#rung die elektrische 
Strorntlicilung unter gain anderen Gesetzen stelit als die 
galvanische, so bleibt iiiir noch der Nachwcis iibrig, \vie 
dessen ungeachtct die einen in die anderen iibergehcn. Die- 
ser Ucbergang findet statt, wcnn man durcli Verlangerung 
des Scliliefsuugsdrahtes die Spannuiig nach uud nacli ver- 
inindert, indein dann die diinncn uiid griifseren Vl’iderstand 
darbictenden Drd i t e  nach und nach eine griifsere aequiva- 
leiite Lauge erlaugen. Hierzu wurden in den Schliefsungs- 
dralit noch 10:’ K. der neuen Sor te  eingeschoben und die 
Versuclic, wie vorhcr, wiedwholt. Der  Kurze wegen habe 
ich untcr die drei Beobachtungen bei s= 4 die drei andc- 
Ten bei s = 2  unmittelbar gesetzt. Die Berechnung vou 
H F V  und der W c r t h  der Coilstante cz ist wie oben, die 
W e r t h e  voii (a’‘]? dagegen wurden der Reihe nach =0,432, 
0,632, 0,332, 0,317 und bei den Nebenstrolnen (n a”) 
=0,214, 0,201, 0,166, 0,150 angenominen, wobei 
=O,74 oder n=0,668 etwas kleiiier als vorher ist. Diesen 
Zhhlen entspricht unter sonst gleicheii Annahmen wic vorher 
eine aequivalente Llnge von P1. = 2,36 K., was eine schon 
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merkliche VergrBfserung liefert. Vermuthen l a t t  sich hier- 
nach, dafs wenn endlich wie beim galvauischen Strome die 
freie Spannnng fast ganzlich zurticktritt, die aequivalenten 
Langeii den Widerstanden der Drahte proportional seyn 
werden, womit die elektriscben Differenzen in die galvani- 
schen iibergehen. Die  Beobachtuogen selbst sind folgende: 

1. Stromtheiloog. 
1. Zweig A. I 2. Zweig R. 

11. Nebenstrom. 
I .  Zweig A. 2. Zweig B. 

Mittel OJ18. 3Iittel 0,206. 
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4. Zweig D. 

RliwA 0,165. NitleI 0,147. 

9 - 
8 

2y,2j 
35,25 
45,25 

45,25 
53,2.5 
61.25 

Noch fiige ich folgeiide Beobachtiing liiiizu, wo der 
Hauptstrom mit dern Nebeiistrome zusammenrvirkt. 

-I- 
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Die Batterie bestand hier ails zwei Flaschen; der Strom 
ging erst durch die vordereii 8' K. des Rahmens, dann durch 
24 K. der lieuen Sorte in die hinteren 8' K. des Rahmens, 
spaltete sich +ier so, d a b  seiiie Riclitung in beiden 8' K. 
dieselbe war, und giiig nun erst aiif dem gewohnlichcn un- 
verlhgerten Draht zur Aufsenseite der Batterie zuruck; als 
Strointheilung genommen, war also auch hier dcr Stamin 
wie zulelzt 11111 10;' K. verlangert. Zugleich entsteht ein 
Nebenstroni, deshalb sind die Strbine in A, B, C iind D =  
(a"+na")'> =(1+n)* (a")', worin (a")l die zuletzt beob- 
achteten Werthe erhzlt. Im Uebrigen ist die Berecbnung 
ohne Schaierigkeiteo, i d e m  man (1 tn)' =2,5 16 und hier- 
init ( I  +fin)' (a")? = 1,163, 1,100, O,S96 und O,S07 hat. 
Aus (1+n)7=2,54G folgt n=0,596, also ist bei dieser 
Zusainiiiense~zung des Schliefsungsdrahtes seine Ncbenstrom- 
erregende Kraft bedeuteud vermindert. Fur  die Richtung 
des Nebenstrorns ist dieser Versuch entscheidend. 

VI. Zweite Notiz iihcr neue sonderbare Anwendun- 
gcn des Fhweilerrs tier Eiritlriickc aiif die Netz- 

liaut; con Urn. P l a t e a u .  
(Mitgetlieilt vom Hrn. Verf. aus T. XVI des &dIet. de I'ucad. rls Bru- 
sellrs. - Die ersle Notit  Gndet sic11 bereits in dies. Ann. Bd. 78, S. 563). 

A s  ich tinter dem Nameii Anorthoskop eiii Instrument 
beschrieb ') zu deni Behufe, inittelst zweier rasch vor ein- 
ander rotiienden Scheiben, von denen die liintcre transpn- 
rent und wit entstellten Figuren bemalt ist, mzhrend die 
vordere, opake, cine kleine Anzahl schlnaler Spalten be- 
sitzt , eiue eigenthu~diche Gattung VOII Anamorphosen her- 
vorzubringen, hatte ich iiber das Verhaltnifs der beiden 
1) Euffe/;n de Yocod. ( A n n i e  1836) T. Iff. p. 5. ( Vergl. dies. Ann. 

Bd. 37, S. 464.) 


